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Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 
 
 
„Wachstumsverordnung“ (decreto sviluppo) und versch iedenes 
 
Die letzte Verordnung, welche für Wachstum der stagnierenden italienischen Wirtschaft 
sorgen soll, wurde am 26.6.2012 veröffentlicht und tritt mit dem selben Datum in Kraft. 
 
Die sicherlich wichtigste Bestimmung betrifft die Wiedergewinnungsarbeiten  an Wohn-
gebäuden, wobei schon wieder die Bestimmungen abgeändert wurden: für Spesen für 
Wiedergewinnungsarbeiten ab dem 26.6.2012 (man nimmt allgemein an, daß der Tag der 
Zahlung zählt) und bis zum 30.06.2013 steht ein Steuerabsetzbetrag von 50% zu (anstelle 
der bisherigen 36%). Der Maximalbetrag der Spesen wird von bisher 48.000 € pro Wohn-
einheit auf 96.000 € pro Einheit verdoppelt. Die restlichen Bestimmungen bleiben unver-
ändert.  
Für die energetischen Maßnahmen bleibt der Steuerabsetzbetrag hingegen bis 
31.12.2012 bei 55% um dann bis zum 30.06.2013 auf 50% reduziert und ab 1.7.2013 zu-
sammen mit den Wiedergewinnungsmaßnahmen auf 36% zurückgestuft zu werden.  
(Aber bis dahin finden sich sicherlich noch weitere „Manovre“, um Neuerungen, Änderun-
gen und Aufschübe unterzubringen.) 
 
Eine weitere Bestimmung betrifft die Ausweitung der Möglichkeit, neue „kleine“ GmbHs  
zu gründen, wobei das Gesellschaftskapital zwischen 1 € und 10.000 € betragen muß. 
Der Vorteil besteht in der kostengünstigeren Gründung (Notar, Handelskammergebühren), 
die restlichen Formalitäten bleiben unverändert. Während diese Fördermaßnahme bisher 
auf Jungunternehmer bis 35 Jahre beschränkt war, wird nun diese Einschränkung aufge-
hoben.  
 
Die Mwst.-Bestimmungen werden für die Baufirmen  erneut abgeändert, wobei es jetzt 
wieder möglich (Option) sein wird, Wohnungen mit Mwst. zu vermieten bzw Wohnungen 
auch nach Ablauf von 4 bzw 5 Jahren nach Bauende mit Mwst (Anstelle von Registerge-
bühren) zu verkaufen. Damit kann die für den Bau abgezogene Mwst als Abzug bestehen 
bleiben und es ergibt sich auch kein nachteiliger Pro-rata-Satz mehr. 
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Bekanntlich wurde die Besteuerung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäu de mit 
dem Jahr 2012 komplett überarbeitet, wobei bezüglich der IMU die „normalen“ Kataster-
werte, reduziert um 50% zu veranlagen sind, während für die IRPEF nunmehr explizit vor-
gesehen ist, daß die Mieten nicht mehr steuerfrei sind, d.h. die Mieteinnahmen werden, 
reduziert um einen Pauschalabzug von 35%, der Einkommenssteuer unterworfen. Dies 
sowohl für Wohnungen, als auch für kommerzielle und andere Lokale. Da der Staat drin-
gend Geld braucht, wurde auch die Bestimmung eingeführt, daß bereits bei der Akonto-
Zahlung 2012 die hypothetischen Mieten 2011 zu berücksichtigen sind und die entspre-
chende Zahlung um den errechneten Betrag zu erhöhen ist. In letzter Sekunde wurden die 
diesbezüglichen Anleitungen erlassen, wobei auch die Möglichkeit vorgesehen wird, den 
gesamten Akontobetrag anlässlich der Novemberzahlung zu begleichen.  
Wir haben unsere Kunden bereits gebeten, uns die entsprechenden Mieten mitzuteilen 
und haben gegebenenfalls die Berechnung ajourniert. 
PS: es bestehen gar einige Fälle, in denen denkmalgeschützte Gebäudeeinheiten an 
Verwandte, Bekannte, eigene Gesellschaften usw (als Steuersparmodell) vermietet wur-
den – diese Positionen sollten anlässlich der neuen Bestimmungen zumindest geprüft und 
überdacht werden. Wir sind gerne bei der Analyse behilflich. 
 
Laut heutigem Stand der Gesetze müssen die nicht vermieteten Gebäudeeinheiten  
überhaupt nicht mehr der IRPEF  unterworfen werden, da die gesamte Besteuerung 
durch die IMU erfolgt. Daher kann sich sicherlich auch in anderen ähnlichen Situationen 
eine Neuorientierung lohnen. 
 
Grundsätzlich gilt für die IMU, daß die erste Zahlung im Juni eine Akontozahlung aufgrund 
provisorischer Daten darstellt, da die Gemeinden erst im September 2012 die Hebesätze 
usw. festlegen werden. Und nur aufgrund dieser Hebesätze und Freibeträge sowie weite-
rer Regelungen kann die IMU definitiv berechnet werden.  
Außerdem gilt für die IMU ein zusätzlicher Feibetrag für jedes Kind (bis zum 26. Lebens-
jahr), das in der elterlichen Hauptwohnung wohnt, unabhängig davon, ob es zu Lasten ist 
oder nicht. Diese Information haben wir aber oft nicht, da sie bisher ohne Belang war. Für 
die Steuererklärung zählen ja nur die zu Lasten lebenden Kinder.  
Wir werden zu gegebenem Zeitpunkt (voraussichtlich im Oktober – November) unsere 
Kunden ersuchen, uns die Zahlung vom 18.6.2012 (sofern diese nicht direkt durch uns 
vorgenommen wurde), die Abrechnung der Gemeinde (als Kontrolle) sowie die Daten der 
Kinder zu bringen. 
 
Nachdem eine Vermögenssteuer auf im Ausland gehaltene Vermögen w ie Immobi-
lien, Wertpapiere, Depots, Bankkonten, Versicherung en usw  eingeführt wurde, möch-
ten wir nochmals darauf verweisen, daß diese Steuerpflicht bereits die Situation im Jahre 
2011 betrifft und uns daher unbedingt mitzuteilen ist. Die im Ausland gehaltenen Vermö-
gen sind sowohl im Sinne der Überwachungspflicht als auch im Sinne der Vermögens-
steuer (und ev der Einkommenssteuer) zu melden. Die Strafen bei Unterlassung sind – 
wie halt in Italien üblich – drakonisch. 
Vor allem bei der Erfassung der Steuergrundlage der im Ausland gehaltenen Immobilien 
ergeben sich in der Praxis eine Reihe von Problemen, auch weil erst mit Rundschreiben 
im Juni vom Ministerium festgeschrieben wurde, wie diese zu errechnen ist. Und immer 
noch sind Fragen offen. Daher haben wir auch die Berechnung einstweilen aufgeschoben 
und werden diese, sofern Klarheit besteht und nicht weitere Aufschübe erfolgen, zum 
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20.8.2012 durchführen. Unsere Kunden sind aber gut beraten, sich so bald als möglich 
die entsprechenden Daten und Unterlagen zu beschaffen: Grundsätzlich benötigt man 
den „Einheitswertbescheid“ (wird vom zuständigen Finanzamt ausgestellt, und ist nicht so 
einfach zu erhalten wie bei uns der Katasterauszug) sowie den Grundsteuerbescheid 
(wird normalerweise von der Gemeinde zugestellt, kann aber auch übers Kondominium 
abgerechnet sein) sowie die Zahlung der Grundsteuer (kann verrechnet werden).  
 
Fringe benefit : Die letztes Jahr eingeführte Pflicht zur Meldung der von den Gesellschaf-
tern bzw vom Unternehmer und seinen Angehörigen genutzten, auf den Betrieb lautenden 
Vermögensgegenstände (Auto, Motorrad, Boot, Wohnung usw.) wurde immer wieder auf-
geschoben und ist nun im Oktober 2012 fällig. Darüber hinaus darf der Betrieb die Kosten 
nicht abziehen, falls die Zur-Verfügungstellung der Güter gratis erfolgt oder wenn die ver-
langte Miete unter einem „normalen“ Marktwert liegt. Und der Nutznießer muß die „ange-
messene“ Miete, die er nicht bezahlt hat, versteuern. Sogar die Akonti des laufenden Jah-
res wären an die Bestimmungen anzupassen – nur leider weiß man immer noch nicht, wie 
diese Bestimmungen anzuwenden sind. Und bis dahin scheint es uns auch verfrüht, über-
eilte Maßnahmen zu treffen, die sich womöglich als kontraproduktiv herausstellen könn-
ten. Auf jeden Fall hat das Ministerium auch eingesehen, daß die ganze Sache noch 
unausgereift ist und die Möglichkeit eingeräumt, die Akontizahlungen im November nach-
zuholen. Vielleicht entscheidet man sich ja bis dahin, die Problematik zu lösen. 
 
Mitte Juni sind endlich und mit großer Verspätung die Berechnungen für die Branchen-
richtwerte - studi di settore – für das abgelaufene Jahr 2011 veröffentlicht worden. In 
vielen Fällen wurde der Wirtschaftskrise Rechnung getragen und die Sollwerte wurden 
entsprechend reduziert. Anlässlich der Bilanzbesprechung können wir gerne mit Ihnen die 
Resultate und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen analysieren. 
 
Die Agentur der Einnahmen verschickt gerade tausende von Mitteilungen , um potentielle 
„Unregelmäßigkeiten“ der Steuerzahler anzuprangern. N.B.: es handelt sich hierbei nicht 
um Nachschätzungen oder Feststellungsbescheide, sondern lediglich um Tatbestände, 
die aufgrund automatisierter Kontrollen aufgefallen sind. Oft werden diese Mitteilungen in 
Zusammenhang mit (Immobilien-)Kaufverträgen zugestellt, und man wird aufgefordert zu 
überdenken, ob man die dafür notwendigen Einkommen auch versteuert hat.  
Man muß auf diese Mitteilungen keinesfalls antworten. Es ist sogar zumeist das Beste, 
abzuwarten, wie sich die Sache weiter entwickelt oder ob es bei dieser Mitteilung bleibt. 
Selbstverständlich kann die Finanzbehörde der Sache dann in einem zweiten Moment 
analytischer nachgehen und Erklärungen, Dokumente usw. einfordern. Und in diesem 
Moment muß man dann sicherlich auch aktiv werden und die entsprechenden Unterlagen 
bereit stellen. In den meisten Fällen kann die Angelegenheit recht einfach erklärt bzw wi-
derlegt werden. Also grundsätzlich keine Panik. 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen,       Meran, Juni 2012 

Bosin & Maas & Stocker       


